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Wir bieten Lebensraum für Menschen mit psychischen und/oder geistigen Beeinträchtigungen. Unsere 

vielfältigen Angebote ermöglichen unseren Bewohnenden eine selbstbestimmte Gestaltung des Lebens. 

Unsere Wertekultur ist geprägt von einer achtsamen Wahrnehmung, offener Kommunikation und 

interprofessioneller Zusammenarbeit. Wir legen Wert auf Qualität und Menschlichkeit. 

Wir suchen Sie per 1. März 2019 oder nach Vereinbarung, eine  

Dipl. Pflegefachperson HF / DNII für den Dauernachtdienst 80-100% 

Wer wagt selbst zu denken, der wird auch selber handeln.      

      - Bettina von Arnim 

Ihr Profil 

Sie sind eine selbständige und verantwortungsbewusste Person, welche über eine ausgeprägte 

Selbstreflexion verfügt. Mit Ihrer wertschätzenden Grundhaltung und Ihrem Humor, welcher andere 

ansteckt, betreuen Sie mit Freude Menschen mit vorwiegend psychischen Beeinträchtigungen und 

beeinflussen die Teamarbeit positiv. Zudem besitzen Sie gute organisatorische und kommunikative 

Fähigkeiten, welche Sie konstruktiv in Ihre Tätigkeit einfliessen lassen. Deeskalatives Arbeiten und das 

führen einer ruhigen, aber bestimmten Krisenintervention zeichnen Sie aus. 

Ihre Aufgaben 

Sie begleiten und gestalten die individuelle Tagesstruktur der Bewohnenden auf der KBS-Abteilung 

(Koordinations- und Beratungsstelle für äusserst anspruchsvolle Platzierungssituationen), welche sich im 

Aufbau befindet. Sie setzen sich mit herausfordernden Bewohnersituationen auseinander. Sie 

übernehmen die Verantwortung während der Nacht, richten Medikamente und geben diese ab, 

dokumentieren den Betreuungsprozess und wirken bei der Weiterentwicklung der Abteilung mit. 

Interdisziplinäres Arbeiten ist Ihnen wichtig und Sie halten bei der individuellen Betreuung und Pflege die 

aktuellen Standards sowie die gesetzlichen Vorgaben ein. 

Unser Angebot 

Wir bieten Ihnen eine vielseitige, selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem entwicklungs-

orientierten Umfeld. Unsere Nächte sind doppelt besetzt und der Nachtdienst ist nur für eine Wohngruppe 

zuständig. Wir verfügen über ein umfassendes Weiterbildungsangebot und bilden unsere Mitarbeitenden 

gezielt weiter. Sie profitieren von sechs Wochen Ferien pro Jahr. 

Auskünfte erteilt Ihnen gerne Thomas Zimmermann, Bereichsleiter, 031 808 81 22 oder 

thomas.zimmermann@schlogari.ch. 

Die Bewerbung richten Sie bitte mit der Referenznummer 2018.30 per Email an personal@schlogari.ch. 

http://www.schlogari.ch/

